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Mit Berücksichtigung der ¿iffentiichen Gesundheitspflege und der Interessen des lrzt1ichen Standes.

I. Beitrag zu den Fremdkörpern in den Luftwegen.
Von

Dr, Volland, Davos-Dörfli.
Ueber Fremdkörper in den Luftwegen veröffentlichte Dr. Adolf

Sander zu Elberfeld in dem deutschen Archiv für klinische Medicin
eine vortreffliche Arbeit, welche wohl alle in der Literatur bekannten
Fälle umfasst. Dieser sehr beträchtlichen Anzahl erlaube ich mir einen
weiLeren anzureihen, indem ich glaube, dass, da solche Fälle infmerhin
zu den Seltenheiten gehören, doch jeder einzelne seine interessanten Be-
sonderheiten bietet und so der Veröffentlichung werth erscheint.

li. G., Rittergutsbesitzer war niemals krank gewesen. Nur vor
mehreren Jahren hatte er beim Nachsehen eines Jagdgewehres, während
er Luft in den Laut blies, das Unglück, einen schwachen aber blinden
Schuss in den Mund zu bekommen. Darauf trat starke Schwellung der
Zunge eín und die Unmöglichkeit, 8 Tage hindurch irgend etwas zu
geniessen. Später wieder voilkominenes Wohlbefinden.

lin Mai 1875 blieb dem Pat. nach seiner Erzählung ein langer,
spitzer Knochen von einem Truthahnbein im Halse stecken. Sofort hef-
tiger, unaufhörlicher Husten, so dass er nicht im Stande ist dem alsbald
aufgesuchten Ärzte mit Worten klar zu machen, was die Ursache seines
Leidens sei. Nur durch Gesticulationen vermag er sich verständlich zu
machen. Nach 24 Stunden schien es ihm plötzlich als sei der Knochen
verschwunden; er hatte nicht mehr das Gefühl als stäke derselbe noch
im liaise. Allein der Husten dauerte fort, wenn auch nicht mehr in
der anfänglichen Unaufhörlichkeit. Nun stellte sich bald reichlicher
Auswurf ein, iler ilur sehr selten blutige Streifen zeigte. Es kamen
profuse Nachtschweisse und sehr bedeutende Gewichtsabnahme, die den
Pat. während iles Winters I 875/76 sehr herunterbrachteis.

In dem darauf folgenden Sommer brachte dec Aufenthalt in einer

Vierter Jahrgang.

Sommerfrische etwas Besserung. doch begann der Herbst wieder einen
sehr üblen Einfluss auf das Befinden des Pat. auszuüben. Bewährte
Autoritäten aur dem Felde der Laryngoscopie, wie Prof. Benno Schmid
und Dr. Prinz, vermochten keinen Fremdkörper zu entdecken und so
bildete sich allmälig die Ansicht aus, dass Pat. an einer Form von
Plithisis leide. Es wurde deshalb ein Versuch mit einem Wmnterauf-
enthalt hier in flavos gemacht. Zur Linderung seines Hustens hatte Pat.
schon alle möglichen Inhalationen gebraucht. Auch der Wald euh u cg-
sehe Apparat war in Anwendung gebracht worden. Jedoch das einzige
zuverlässige Mitte) blieb Morphium, von welchem er ziemlich beträcht-
liche Dosen innerlich gebrauchte. Auch wurde sein Hustenreiz etwas
gemildert, wenn er ab und zu stückweise eine Habanacigarre der
schwersten Sorte rauchte.

Am 16. December 1876 kam Pat, hier zur Untersuchung. Er ist
von untersetzter kräftiger Statur, gerader Haltung, etwas bleicher Ge-
sichtsfarbe und leidendem Gesichtsausdruck. Stand der Ernährung mittel.
Ziemliches Zittern der hände. Es besteht ein heftiger Reizhusten, der
gefolgt ist von reichlichem grünlich-gelbem zähem Auswurf von fötidem
Geruch. Thorax gut gewölbt. Die Lungenspitzen treten als auffallende
Wülste in den beiden supraclavicularen Gruben beiderseits gleich stark
hervor. Stand des Zwerchfells normal, auch die Herzdämpfung in ge-
wöhnlicher Ausdehnung vorhanden. Die Percussion ergiebt überall hellen
vollen Schall auf beiden Seiten des Thorax; es findet sich nirgends
Dämpfung. Auch die Auscultation weist liber beiden Lungen normales
vesiculäres Athmen nach ohne Begleitung von Rhonchis. Die Inspection
des Rachens lässt im weichen Gaumen eine Anzahl eingeheilter Pulver-
körner erkennen, welche noch von dem erwähnten Schuss herrühren.
Ausserdem zeigt sich die Sehleiinhaut des Pharynx im Zustande des
chronischen Katarrhs.

Redacteur Dr. P. Börner. Druck und Verlag v-on (. Reimer in Berlin.
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Bei der Iaryllgoscopischn Untersuchung erscheint der KehIdecke
auffallend 'on den Seiten her usainmengeroIJt und deshalb schmaler als
normal. Von der Glottis lässt er nur die hinterste Partie in sehr ge-
ringer Ausdehnung . von den Stimmbändern aber gar nicbs erkennen
Um tiefer in den Kehlkopf und die Trachea sehen zu können, hätte man
den Kehideckel mi elne arfl een müssen.
Es wurde aher vo,n einer stem Ut'sucbehg itelst d Laryngoseops
Abstand genommeh, da die esch.vth'den des Pat. d'àdurch nur gesteigert
wurden und die vorhergegangel4eu Untersuchungen. obengenannter Autori-
täten einen anerwej1n Befund nicht erwareñ liessen. Dem Pat. wurde
grosse Ruhe empfohlen, der Aufenthalt in freier Luft nur hei ganz guteni
Wetter gestattet und wegen des fötiden Geruchs des Auswurfs mmd der
Exspirationsluft Eivathmungen von Terpenthindänipfen vorutnet. Ahends
brauchte Pat. seine gewöhnliche Dosis Morph. weiter.

In tien ersten 14 Tgen seines Hierseins klagte Pat, sehr ilber
Zunahme seines ilusens, welcher ihm Tag immmd Nacrit keine Rutie liess
waif ihm Mórhiùiigebräüeh ín grossem flosü unèntbehrlich ifiädIte.
Atliem und der sehr reichliche Auswurf bleiben stinhen4 Als unter
snlchen Umständen bereits die Abreise vcm hier ins Auge gefasst wurde,
trat ziemlich rasch Besserung des subjectiven Befindens ein, der beständige
Ilustenreis schwand und es traten 41es Tags über nur 2-3 heftige
Jiustenanfalle auf, während welcher gros.se Mengen eines zalien gelbgrünen
tthelriecheriden Eiters oft durch Mund und Nase zugleich entleert wurden.
Der Appeti.t bisher schlecht, hob sich bedeutend und der Schlaf wurde
ruhiger. Es wurde weniger Morphium gebraucht, statt dessen Abends
I Cognac genommen.

Dte Besserung hielt indess nur I Wochen an, dania wurde der
Husten wieder heftiger und es stellte sich während desselben Gefúhl von
Druek ein auf der rechten Seite hinten unten. Daselbst fanden sich
einige Rhonchi aher keine Dämpfung. Pat, brauchte wieder mehr Morph.
1mm leidliche Nachtruhe zu erzielen. Am 24. Januar 1877 leichtes
Stechen auf der rechten Seite beini Husten. Am 25. auch beim liefen
Atjmnien, es fand sich ein 4 Querfinger breites pleuritisches Exsudat.
Temp. 39,0, P. 105. Am 26. Schmerzen heftiger. Sinapismen. Temp. 38,5
Abends. Am 27. Schmerzen steigern sich, als Sitz (lerselben wird die
vordere untere Thoraxpartie angegeben. Kataplasmen an diese Stelle.
ilusten kurz und qualvoll. Das pleuritiscime Exsudat ist bereits bis zur
Mitte der Scapula gestiegen. Am 28. blieb der Zustand derselbe.
Am 29. Abends plötzlich heftige Erstickungsangst, so dass Pat. aus tieni
Bette sprang. Plötzlich grosse Kurzathmigkeit, profuser Schweiss, P. 1 40.
Es findet sich über der ganzen rechten vorderen Tlioraxand , lauter
tympan. Schall mil. metallischem Nacliklang, so dass Pat, selbst während
des Percutirens sagt, es klänge ja wie ein leeres Fass. Succussioucge-
räusch fehlt.

Während der 2 folgenden Tage verkleinerte sich der Bezirk des
tyuipanitischen Schalles, indem ei' zugleich den MetailkIang iumehi und

.110

mehr verlor und war anm I . Februar vollständige Dämpfung über der
ganzen rechten vorderen Brustwand gewichen. Temp. 38,6, P. 140 his
1 50. Die Dyspnoe wurde stärker und wir entschlossen uns am

2. Februar zur Pumuction des Thorax mittelst des Nadeltroicarts und zur
Aspiration mit denu F)ieulafoy'scluen Apparat. Als Einstichsstelle wurde
gewählt ciel' b. lfltercostalraum nahe d ordei'en Àxillarlinie. Allein
(lie Saugspritze füllte SiCh nur mit einer geringen Menge blutig seröser
Flüssigkeit, die kleine Fibringerinusel enthielt. Alle weiteren Aspirations-
versuche waren von demselben negativen Resultat begleiel. und wir eut-
schlossen uns den Versmelm im 4, lntercotalrauçü zu wíedorhdieia. Alleimu

dec Erfolg var keimi anderer, es wurden Flu Ganzen our etwa 40 Granum
jener Flüssigkeit entleert, n der sich iaiin auch muiehrere grössere farblose
und durchscheinende Fibringerinnsel fanden, [tern Vorhandensein dieser
letzteren in giosserei' Menge und von muoch festerer Consistemuz im Exsudat
immusstemm wir dann das Misslingen dei' Operatiomu zuschreiben. Da ims
der von Fränta eI angegebene Apparat (Bed. kIm. Woehenschrift 1874
12'VñicIÏt zu GehitësFand, so ktFi1ttui wir es teider nieit vermeiden,
dass hem der Entfernung der Lanze aus der Troicartcanüle bis zum An-
setzen des Gurnruuischhauchs etwas Luft durch die Canule in den Thorax-
raum drang. Dieselbe liess sich dann über einen etwa thalergrossen
Bezirk der vorderen Brustwaiud nach der Operation percutorisch nach-
weisen.

Jim den folgenden Tagen blieb sieh das subjective Befinden ziemlich
gleich, die Athenanothi dauerte au. Ilusienreiz ebenso, Schmerz etwas
mässiger. Die Morgen- und Abendtenuperatur schwankte zwischen 37,0
uM 38,4, die Pulsl'requenz zwiscluen 132 und 144. Am 7. fand es
sich, dass der kleine thalergrosse Bezirk tynupanitischen Schalls ver-
schwunden war, statt dessen war von dem' rechten Clavicula nach abwärts
über einen 3 Querfinger breiten Raum heller voller Schall vorhanden.
Am 9. reichte derselbe vorn his zum' Papille lind hinten bis zur Mitte
der Scapula herab und unterschied sich besonders vorn in Nichts von
dem der anderen Seite. Auch hörte nuan über der recluten vorderen
Brustwand, wenn auch nur sehr schwaches unbestimmtes Athnien, eben
so über der oberen hälfte der Scapula, Am Zalmulleiscli und der übrigen
Schleimhaut des Mundes his zum weicheø Gaumen finden sich weisse
Plaques von Soor belegen. Dagegen wird Pinselung nuit einer Lösung
son Salicylsäure angewandt.

Vom 10, au stellten sieh nersöse Erscheinungen ein. Die Nächte
wurden unruhiger. Pat. pliantasirte viel und befand sich meist in einenu
somnnoleuten Zustande, aus welchem er geweckt sverden musste, sowohl
um Aniss ort zu gehn, als auch ini Nahrung zu sicht zu nehmen. Eis-
beutel auf den Kopf.

A um 12. wurde zuerst unterhalb der rechten Papitte eno ltehi
aber suliriierzhafte Gescliwulst bemerkt. Die hataplasinen , welche zwei
Tage hindurch ausgesetzt worden waren, wurden wieder angewandt.
Etwas Meteorisnius. Am 13. wenigem' Phantasien aber starke Zuckungen
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der Finger und Hände und Sehnenhüpfen. An den Füssen weÏiger aus-
geprägl. Somnolenz hat nacIge1assen. Am 14. Stuhlgang ist auf eing
Gabe 01. Ricini Nachts eingetreten, Meteorismus dauert an. Pat. ist wieder
etwas mehr smnc1ent. Die Percussions- und Auscultationserseheinungen
sind dieselben geblieben. (leschwulst etwas vergriissert, zeigt undeutliche
Fluctuation. Am 15. Unruhige Nacht, viel Phantasien, wenig Schlaf.
Muskeizuckungen und Zupfen an der Decke. Andauernde Kaubewegungen.
Geschwulst flùctnirt deutlicher. Am 16. Gleiches Befinden. Längs der
Diimpfungsgrenzn unterhalb der Papille leicht tympan. Schall. IJeber der
Geschwulst selbst vollständige Dämpfung. Oberhalb der Papille bis zur
supraclavicularen Grube fortdauernd heller voller Schall wie links. 1m

Laufe des Tags bildet sich derbes Oedem nach hinten und unten von
der Geschwulst, welches bis über die rechte Inguinalfalte herabreicht
und sieh eine kurze Strecke über die äussere Seite des Oberschenkels
ertreckt. Abends findet sich auch schwach tympanitisclier Schall über
der Geschwulst, wie auch die Palpation schwaches Pergameniknittern
über derselben erkennen lässt. Puls und Temperatur hatten sich während
aller dieser Tage in den schon oben angegebenen Grenzen bewegt. Am
17. Morgens 4 Uhr erfolgte unter Tracheairasseln rascher Tod.

Sect jo am 18. Februar. Kräftige gut genährte Leiche, mässige
Todtenstarre. Unterleib aufgetrieben, an der hinteren Peripherie und an
der vorderen Thorawand zahlreiche Todtenfiecke. 4 Ctm. unterhalb der
rechten Papille eine 10 Ctm. lange und 7 Ctm. breite flache Geschwulst,
über welcher die haut blau verfärbt ist.

Unterhautbindegewebe fettreich. Muskulatur braunroth. Bei der
Ablosung der Decken von der rechten Thoraxwand tritt unter dem
Rippenbogen nahe dem Ansatz des Process. xyphoid. dünner mit Luft-
blasen gemischter übelriechender Eiter hervor. Bei weiterer Ablösung
der Weichtheile rechts zeigt sich die Muskulatur in der Gegend des.
6. lntercostalraums missfarbig und es erscheint im 6. Intercostairaum
selbst in der Gegend der Rippenknorpelansätze eine für 3 Fingerspitzen
durchgängige runde Oeffnung, sus welcher sich eine grosse Menge dünnen,
übelriechenden mit Luftblasen und Fibringerinnseln yermischten Eiters
ergiesst. Die Muskulatur zeigte sich in der Ausdehnung der oben be-
schriebenen flachen Geschwulst über der Perforationsiiffnung eitrig infiltrirt.
Der durch letztere eingeführte Zeigefinger gelangt nur dicht unter den
Rippen hin nach vorn in eine Ausbuchtung, welche mit der beschriebenen
Ausflussöffnung unterhalb des rechten Rippenbogens endet und nach
rtickwärts kann der Zeigefinger ebenfalls nur bis zur Ilälfte eindringen
Alle anderen Dimensionen der Abscesshöhle besonders in die Tiefe sind
kurz und können kaum das erste Zeigefingerglied bergen. Dieselbe ist
überall glattwandig und ein fremder Körper findet sich nicht darin.

Roi Ablösung ds Sternums, welches übrigens mit der vorderen
Fläche (her rechten Lunge schr fest flächenförmig verwachsen erscheint,
ergiesst sich aus dem rechten Thioraxraum eine grosse Menge des oben
beschriebenen Eiters. Dic linke Lunge collabirt mässig. Der ganze
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rechte Thorairaum zeigt sich als eine grosse Eiterhöhle, deren vordere
und untere Wand von der gänzlich compiirten iechten Lunge gebildet
wird. Denñ dieseihe ist einerseits mit der vorderen Brustwand und
andererseits mit dem Diaphragma fest verwaühasoa. Es werden aus dem
rechten Thoraxraum über 2 Liter des beschriebenen Kiters ausgeschöpft.

lIje linke Lunge allseitig frei und luithaltig, an den Raüdern etwas
emphysematös gedunsen. Ihr Pleuraüberzug glatt und glänzend. Unter-
lappen braunroth blutreich. Aus dem Schnitt durch den Oherlappela
ergiesst sich weissgelbes sehäumiges Serum.

1-Ierzbeutel ziemlich prall gespannt und mit klarem gelbem Senne
angefüllt. Im Oesophagus findet sich etwas Speisebrei. Kehlkopf end
Trachea besonders zeigen dunkelgeröthete Schleimhaut, welche mit blutig-
schaumigem Schleim bedeckt ist.

In der dicken Schwarte, durch welche die rechte Lunge mit dem
Zwerchfehl innig verwachsen ist, findet sich eine etwa Borstorferaplel
grosse abgeschlossene Höhle, welche mit dickem stinkendem Eiter Fall
gefñllt ist. Nur eine etwa noch einen Millimeter dicke Wend des
Centrum tendineum des Zwerchfehls trennt dieselbe vorn Peritonealraum.
An der ersten Theilnngsstelle des rechten Bronchus findet sich in dem
cylindrisch erweiterten Ast, welcher den unteren Lappen versorgt, eid
12 Mm. langer und von Querfortasta zu Querfortsatz 12 Mm. breiter
Wirbel. Er steckt mit seinem schwächern Ende nech abwärts, so dash
seine Längsaxe und folglich auch das Foramen vertebrale parallel mit
der Richtung des Bronchus verläuft. Es konnte also Luft durch dasselbe,
welches 3 und 4 Mm. lichte Weite zeigt, nach dem unteren Lungen-
lappen gelangen.

An der Stelle, welche dieser Fremdkörper einnahm, fand sich die
Schleimhaut in einer Ausdehnung, welche der Länge desselben entsprach,
grau missfarbig verdickt und mit derben Granulationen bedeckt. Den
Querfortsätzen und dem Dornfortsatz des kleinen Wirbels entsprechend
sind trichterförmige ]eichte Vertiefungen in die Schleimhaut eingedrückt.

Der Pleuraüberzug der rechten Lunge überall wo er nicht mit des
Costaipleura verwachsen ist, getrübt und verdickt. Ds Gewebe dieser
Lunge vollständig luftleer, braunroth. 1m Gewebe des unteren Lappens
ein etwa erhsengrosser mit dickem Eiter gefüllter Abscess.

1m Herzen nichts Bemerkenswerthes.
(Schluss folgt.)
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